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die "Weizennur hiigelauf, hugelab, wenn man iiberhaupt von '' Hii-gel" Mer reden soil; aber auch das beliebte Wort "wellig" mochte hier nicht am Platze sein: zu weiten flachen Kuppen mit ganz gerin-gen Unterschieden der Hohe war dieses Land ansgestaltet, es war die "Peneplain", wie wir spater—am Einschnitt der Coulee—uns iiberzeugen konnten. In den Bodenfalten lagen die Gehb'fte, von Baumwerk nmgeben; an den Hangen und auf den Flachen arbei-teten die Erntemaschinen. Die modernen Grossfarmer gebrauchen die Dampfmaschine, die von zwei, ja von einem Manne betrieben werden TrpTm. Malerisclier aber virkt die altere Maschine, die von einem Schwarm von 20-30 Pf erden geschleppt wird. Aber hier wie da wird von dem gleichen Mechanismus zu gleicher Zeit das Ge-treide geschnitten, werden die Korner ausgedroschen und die Halme in kleinen Biindeln reihenweise aufs Feld gelegt.
All diese arbeitenden Gruppen in der gelben Flur, in der Morgen-friihe, in der weiten Landschaft unter der klaren durchsichtigen Luft und voller Sonne, sie gaben uns den Eindruek der Fruchtbar-keit, des reichen Segens, den Natur und Menschengeist iiber dieses Land hier gebracht hat.
Und auch der Mensch hier war wohl der Beachtung wert. Die Farmer kommen aus aller Herren Landern: dort wohnt ein Dane, dort ein Deutscher, dort ein Amerikaner aus dem Osten—alle von den unternehmendsten und tiichtigsten ihres Schlages. Und sie fuhlen sich wohl, "Wohlstand in korperlicher und materieller Hin-sicht, und nach einer Generation sind sie zusammengeschmolzen zu einer einheitlichen Bevolkerung: das Menschenleben drangt wie die Natur zum Ansgleich, dort Assimilation, hier Peneplain.
Uns wollte dieses bluhende Leben und dieser "Wohlstand ein Wun-der scheinen, und das ist es in der Tat. Zwar diirfen wir den von den Amerikanern gern gebrauchten malerischen Ausdruck "Lava-wusten des Columbia" uns nicht zu eigen machen, wenn er nicht etwa nur den Gegensatz zu bluhendem, zu Frucht- oder Waldland bedeuten soil. Aber jedenfalls ist hier semiaride Region. Der grosste Teil der iiber dem Paziflschen Meere aufgenommenen Feuch-tigkeit wird von der Kustenkette zuriickbehalten: bis zu 2500 mm Niederschlag gibt die Landes'sche Karte1 hier an; und wahrend hinter der Kustenkette die Gegend des Puget Sounds ein erstes
i Henry Londea: Preliminary Eeport on. the TTnaergToimd Waters of Washington, Water-Supply and Irrigation Paper No. Ill (Washington, 1905), PL I.

